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Liebe Leserinnen, liebe Leser
Grössere Veränderungen treten bekanntlich nicht von selber auf, noch ist ihr
Zeitpunkt zufällig. Veränderungen treten meist dann auf, wenn die Zeit dazu reif ist,
das heisst, wenn die Zeichen der Zeit (sprich die Rahmenbedingungen) sich so geän-
dert haben, dass sie unausweichlich werden oder wenn – etwas salopper formuliert-
die so genannte Schmerzgrenze hierfür erreicht wurde. Beides trifft für die Struktur-
veränderungen innerhalb der SGC zu. 

Zwei Entwicklungen verdeutlichen dies:

• In den letzten Jahren wurden immer wieder Stimmen der Basis laut, die eine
„Demokratisierung“ der SGC-Führungsspitze mit einer breiteren Repräsentanz
verlangten. Um dieser Forderung nachzukommen, wurde das Direktorium ge-
schaffen, welches praktisch alle chirurgischen Untergruppen vertreten sollte. In
Praxi hat dieses Organ aber leider nicht im gewünschten Masse funktioniert. 

• Mit der Gründung der fünf chirurgischen Schwerpunktgesellschaften als selbst-
ständige Körperschaften haben sich die Rahmenbedingungen für die SGC nicht
nur juristisch geändert. So prägen die Schwerpunktgesellschaften, dank ihrer
anerkannten Fachkompetenz und ihrer Aktivitäten, heute massgeblich das fach-
lich-standespolitische Geschehen der Chirurgie in der Schweiz. Diesem Um-
stand will der Vorstand Rechnung tragen. Schwerpunktgesellschaften nicht im
SGC-Vorstand zu integrieren, hiesse denn auch, einem Auseinanderdriften der
Chirurgie Vorschub zu leisten und letztendlich die Einheit der SGC aufs Spiel zu
setzten. Der an der GV 2004 vom Plenum verabschiedete Antrag der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Viszeralchirurgie (SGVC) verdeutlicht unmissverständlich
dieses Anliegen und den Auftrag zur Reform. 

Ein erster konkreter Schritt ist getan: In einer offenen und konstruktiven Zusam-
menarbeit mit den SP-Präsidenten erarbeitet er zur Zeit ein Modell, das die berech-
tigten Anliegen seiner fünf Schwerpunkt-Gesellschaften aufnimmt mit dem Ziel, nicht
nur ihre Repräsentanz im Vorstand zu sichern, sondern sie
auch mit den gleichen Mitbestimmungsrechten auszustat-
ten. Die Wahrung der übergeordneten Interessen der SGC
(Interessevertretung aller SGC-Mitglieder, der Minderheiten,
Vertretung nach aussen etc.) muss weiterhin in der sich
bewährten Ressortstruktur geschehen. Das Direktorium in
seiner heutigen Form kann möglicherweise aufgehoben
werden. Die Arbeiten sind im Gang. 

Die konstruktive Mitarbeit der Verantwortlichen zeugt vom
ehrlichen Willen die Strukturreform erfolgreich zu beenden. 

Jean Biaggi, Generalsekretär SGC

Time of changes

Editors
PD Dr. med. Markus Zuber (Olten) 
mzuber_ol@spital.ktso.ch
Dr. med. René Vonlanthen (Fribourg)
vonlanthen@xsmail.com
Felix Ruhl (Basel)
f.ruhl@balcab.ch

Editorial Board
Prof. Dr. med. Hans-Ulrich Baer (Hirslanden)
hans.baer@profbaer.ch
Dr. med. Jean Biaggi (Vorstand SGC) 
jean.biaggi@bluewin.ch
Dr. med. Jean-Jacques Brugger (Neuchâtel) 
jeanjacques.brugger@ne.ch
PD Dr. med. Léo Bühler (Genève) 
leo.buhler@hcuge.ch
Prof. Dr. med. Philippe Gertsch (Bellinzona)
philippe.gertsch@eoc.ch
Dr. med. Ulrich Güller, MHS (Basel) 
ugueller@uhbs.ch
PD Dr. med. Dominik Heim (Frutigen)
dominik.heim@spitalfmi.ch
PD Dr. med. Michael Heinzelmann (Zürich)
michael.heinzelmann@usz.ch
Prof. Dr. med. Hans-Beat Ris (Lausanne)
hans-beat.ris@chuv.hospvd.ch
Dr. med. Stephan Vorburger (Bern) 
stephan.vorburger@insel.ch

Impressum

Herausgeber: Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie SGC, Netzibodenstrasse 34, Postfach 1527, CH-4133 Pratteln, Tel. +41 (0)61 815 96 60, info@sgc-ssc.ch in Zusam-
menarbeit mit Frehner Consulting AG Unternehmensberatung für PR, CH-9014 St. Gallen, Tel. +41 (0)71 272 60 80, info@frehner-consulting.com Produktion: Media Republic
AG, Ihr Partner für Printprodukte, CH-9006 St.Gallen, Tel. +41 (0)71 243 05 40, info@media-republic.ch Projektverantwortung: Dr. Stephan Ziegler Fotos: Peter Ruggle, Bodo
Rüedi zVg Inseratemarketing: Polygon Media AG, Zürcherstrasse 170, CH-9014 St.Gallen, Tel. +41 (0)71 272 80 40, info@polygon-media.ch Geschäftsleitung: Natal Schnetzer
Gestaltung: Susann Biehler Druck: Geisser Druck AG, 9326 Horn, swiss knife 2004; 4 ISSN 1661-1381
Nachdruck, auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung der Media Republic AG.

Chères lectrices, chers lecteurs, 
Il est bien connu que les changements d’importance ne surviennent pas d’eux-
mêmes, et qu’ils ne se produisent pas non plus à l’improviste. La plupart du temps,
ils ont lieu quand le moment est venu d’y procéder, c’est-à-dire lorsque les signes
des temps (comprenez les conditions de base) ont changé de manière telle que les
changements sont devenus inévitables ou – pour employer une expression un peu
plus familière – lorsque la limite du supportable a été atteinte. Les deux sont vrais
pour ce qui est des changements structurels survenus au sein de la SSC. 

Deux évolutions simultanées expliquent cet état de fait:

• Ces dernières années, au sein de la base, de plus en plus de voix se sont élevées
pour réclamer une «démocratisation» des instances dirigeantes de la SSC, c’est-
à-dire une représentation plus importante. C’est pour répondre à cette deman-
de qu’a été créé le directoire, qui devait représenter pratiquement tous les sous-
groupes chirurgicaux. Malheureusement, dans la pratique, le fonctionnement de
cet organe n’a pas été à la hauteur des espérances mises en lui. 

• Avec la création des cinq sociétés chirurgicales représentant les formations
approfondies, dotées d’un statut d’organisme indépendant, les conditions de
base n’ont pas changé du seul point de vue juridique pour la SSC. Grâce à leurs
compétences reconnues dans leur spécialité et à leurs activités, ces sociétés
marquent aujourd’hui résolument de leur empreinte le devenir de la chirurgie
suisse, tant du point de vue de la politique professionnelle que de celui des spé-
cialités. Le comité entend tenir compte de cet état de fait. Ne pas intégrer les
sociétés représentant les formations approfondies dans le comité de la SSC sig-
nifierait aussi favoriser un éclatement de la chirurgie et, en définitive, compro-
mettre l’unité de la SSC. La demande de la société suisse de chirurgie viscérale
(SSCV), approuvée par le plénum lors de l’assemblée générale 2004, reflète sans
équivoque cette aspiration et ce désir de réformes. 

Une première étape concrète a été franchie: une collaboration franche et constructi-
ve avec les présidents des sociétés représentant les formations approfondies permet
actuellement d’élaborer un modèle prenant en compte les désirs légitimes des cinq
sociétés, l’objectif n’étant pas seulement d’assurer leur représentation au sein du
comité, mais aussi de leur accorder des droits de participation identiques. La sauve-
garde des intérêts supérieurs de la SSC (représentation des intérêts de l’ensemble
des membres de la SSC, des minorités, représentation à l’extérieur, etc.) doit conti-
nuer à s’effectuer dans la structure de compétences qui a jusqu’ici fait ses preuves.
Il est éventuellement possible de supprimer le directoire tel qu’il existe actuellement.
Les réflexions sont en cours. La coopération constructive des responsables témoig-
ne de leur volonté sincère de mener à terme avec succès la réforme structurelle. 

Jean Biaggi, Secrétaire général de la SSC
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Composition: Enteric-coated tablet containing 192.4 mg or 384.8 mg sodium
mycophenolate (equivalent to 180 and 360 mg mycophenolic acid, respec-
tively) per tablet.
Indication: Prophylaxis against acute transplant rejection in patients follow-
ing allogenic renal transplantation, in combination with ciclosporin micro-
emulsion and corticosteroids.
Dosage: Adults: 720 mg twice daily (1440 mg daily dose). Initiation of thera-
py within 24 hours of transplantation in new transplants.
Contraindications: Hypersensitivity to sodium mycophenolate, mycophenolic
acid, mycophenolate mofetil or one of the excipients. Lesch-Nyhan syndrome,
Kelley-Seegmiller syndrome. Relative contraindication: pregnancy.
Precautions: Due to the risk of lymphoma and malignant disease (esp. of
skin): reduce exposure to sunlight and UV light. Watch for signs of bone mar-

row suppression. Obtain a full blood count once a week in the first month,
twice a month in the 2nd and 3rd month, then once a month in the 1st year of
treatment. If necessary, interrupt or withdraw treatment in the event of
marked neutropenia (<1.5 × 103/µl). Avoid the use of attenuated vaccines
(exception: influenza vaccination). Caution in patients with severe active dis-
orders of the digestive system. Do not administer Myfortic until a negative
pregnancy test has been performed. Use effective contraceptive methods 
before, during and for 6 weeks after the end of treatment. For further details,
see Compendium of Drugs.
Interactions: Aciclovir (increase in plasma concentration of mycophenolic
acid glucuronide and aciclovir in renal dysfunction; observe dose recommen-
dations for ganciclovir in renal dysfunction); medicines containing magne-
sium/aluminium hydroxide (reduced absorption of mycophenolic acid); no

administration of live vaccines; caution with medicines which affect the 
enterohepatic circulation (e.g. cholestyramine); the effect on the long-term
efficacy of oral contraceptives is not known. For further details, see Com-
pendium of Drugs. 
Adverse effects: Most frequent (≥ 10%): leukopenia, diarrhea. Lymphoma,
other malignancies. Increased risk of opportunistic infections. Most frequent
in patients with new kidney transplants CMV, candidiasis, herpes simplex. In
older patients increased risk of adverse effects. For other adverse effects, see
Compendium of Drugs.
Packs: Enteric-coated tablets of 180 mg: 120. 
Enteric-coated tablets of 360 mg: 120. Sale category: B.
For further information, please consult the Swiss Compendium of Drugs
(www.kompendium.ch).
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my life 
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Datum/Date
• Donnerstag und Freitag, 26. und 27. Mai 2005

oder
• Donnerstag und Freitag, 10. und 11. November 2005

• Jeudi et vendredi, les 26 et 27 mai 2005
ou

• jeudi et vendredi, les 10 et 11 novembre 2005

Ort/Lieu
Tiefenauspital, Bern/Tiefenauspital, Berne

Prüfungsgebühr/Taxe d’examen
Fr. 990.–

Zulassungsbedingungen/Critères de validation
• Zur mündlichen Facharztprüfung wird nur zugelassen, wer das Basisexamen mit

Erfolg bestanden hat. Überdies kann die Prüfung frühestens während des letz-
ten Jahres der reglementarischen Weiterbildung absolviert werden, und in jedem
Fall nur nachdem der vom Weiterbildungsprogramm geforderte Operationskata-
log vervollständigt wurde.

• Chaque candidat doit avoir réussi l'examen de base pour pouvoir se présenter à
l'examen oral. De surcroît, l’examen peut être passé, au plus tôt, pendant la der-
nière année de formation post-graduée et, dans tous les cas, uniquement après
avoir complété le catalogue opératoire exigé par le programme de formation
post-graduée.

Anmeldefrist/Délai d’inscription
• Montag, 14. Februar 2005 für Prüfungen im Mai 2005
• Freitag, 29. Juli 2005 für Prüfungen im November 2005

• Lundi, 14 février 2005 pour les examens de mai 2005
• Vendredi, 29 juillet 2005 pour les examens de novembre 2005

Anmeldung/Inscription
direkt im Internet/directement par internet sous
www.sgc-ssc.ch > Weiterbildung/formation postgraduée

SGC-Geschäftsstelle, Netzibodenstrasse 34
Postfach 1527, 4133 Pratteln

Secrétariat SSC, Netzibodenstrasse 34
Case postale 1527, 4133 Pratteln

Tel./tél. 061 815 96 60
Fax/fax 061 811 47 75
E-mail: info@sgc-ssc.ch

Informationen/Informations
• Aufgrund des Weiterbildungsprogrammes und des Beschlusses des Zentral-

vorstandes der FMH vom 3. Februar 1999 ist das Bestehen der Facharztprüfung
für alle Kandidatinnen und Kandidaten, welche ihre Weiterbildung nach dem 31.
Dezember 2000 abschliessen, Voraussetzung zur Erlangung des Facharzttitels
für Chirurgie. Näheres zu den Übergangsbestimmungen und Ausnahmen wurde
in der Schweizerischen Ärztezeitung Nr. 3 vom 14. Januar 2004 publiziert.

• Conformément au programme de formation postgraduée et à la décision du
Comité central de la FMH du 3 février 1999, la réussite de l’examen de spéciali-
ste est une condition requise pour les candidats au titre en chirurgie qui termi-
neront leur formation postgraduée après le 31 décembre 2000. Pour de plus
amples renseignements concernant les dispositions transitoires et les déroga-
tions, veuillez vous référer à la publication du Bulletin des médecins suisses n° 3,
du 14 janvier 2004.

Art der Prüfung/Type d'examen
• Mündliche Prüfung: Der/die Kandidat/-in wird von mehreren Experten über ver-

schiedene Fallbeispiele befragt (insgesamt sechs). Dauer: 3 x 30 min.

• Examen oral: le/la candidat/e est interrogé/e par plusieurs examinateurs sur la
base de cas types (au nombre de six). Durée: 3 x 30 min.

Mündliche Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Chirurgie

Examen oral de spécialiste en vue de l`obten-
tion du titre de spécialiste en chirurgie
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Es sind drei Entwicklungsstränge, welche das Ausmass der zukünftigen Sub-
spezialisierung in der Chirurgie beeinflussen: Das Gesundheitswesen beste-
hend aus den medizinischen Akteuren und deren Organisationsformen, die Me-
dizin definiert durch Wissen, Forschung und Berufsbild und die Gesellschaft im
weitesten Sinne als Gemeinschaft der Kosten- und Nutzenträger, aber auch der
Regulatoren des Umfeldes.

Meilensteine stehen häufig am Anfang von Dominoeffekten, die zu weiteren
Entwicklungen Anlass geben und auch organisatorische Spuren hinterlassen.
Damit erhoffen sich Gleichgesinnte im Alltag einen Effizienzgewinn in der Inte-
ressensvertretung und einen verbesserten Austausch fachlicher Aspekte.
Während in den USA bereits vor dem zweiten Weltkrieg (1934) das American
Board of Colon and Rectal Surgeons entstand, sieht die Schweiz eine entspre-
chende Entwicklung mit der Gründung der Schweizerischen Gesellschaft für
Viszeralchirurgie erst in neuerer Zeit (1992). Diese knapp 60-jährige Latenz der
fachlichen Clusterbildung reflektiert die Basis, welche eine Schwerpunktbildung
zu tragen vermag. Schwerpunktbildung im schweizerischen Sinne entspricht
zudem noch bei weitem nicht der Subspezialisierung in US-amerikanischer
Dimension.

Während sich in der Schweiz zögerlich das Konzept der Schwerpunktbildung in
den klassischen chirurgischen Disziplinen durchsetzt (wobei es bei uns noch
durchaus üblich ist, dass einzelne Akteure mehrere Schwerpunkte pflegen),
herrscht anderswo bereits eine bis ins Extreme reichende Subspezialisierung. In
welchem Ausmass sich eine solche Entwicklung mit Argumenten der Effizienz
und besseren Resultaten rechtfertigen lässt, ist offen und darf nicht mit den be-
kannten Aspekten des minimalen „case loads“ verwechselt werden. Mit zuneh-
mender Subspezialisierung besteht namentlich auch die Gefahr eines Horizont-
verlustes, der den Bestrebungen der Konzentration der Kräfte entgegenwirken
kann. Aber: Wo liegt das goldene Mass zwischen Horizont und Fokus für unser
Land? Ist es überhaupt gerechtfertigt, einmal mehr vom Sonderfall Schweiz zu
sprechen?

(Sub)spezialisierung als Motor für Entwicklung
Die Forschungs- und Entwicklungsleistungen aus Ländern mit einem konse-
quent aufgebauten Subspezialistennetz lassen vermuten, dass sich in einem
solchen System eher Mittel und Freiraum für professionelle Innovation finden
lassen. Subspezialisierung verlangt nach entsprechenden Ressourcen und Per-
sonal, aber auch nach genügender Auslastung und Erfahrung der Akteure, da-
mit eine Subspezialisierung wirtschaftlich tragbar ist und fachlich fundiert bleibt.
Eine Subspezialisierung im engeren Sinne und breiter Front können sich in der
Schweiz wohl die wenigsten Kliniken leisten.

Selbst die Organisation der Universitätskliniken wird durch die Realität der Vor-
halteleistungen im Notfall- und Grundversorgungsbereich dominiert. Möglich ist

aus meiner Sicht allenfalls eine intensive Schwerpunktbildung mit einzelnen
Kompetenzzentren (wenngleich sich dieser Begriff als Marketingbegriff selber
entwertet hat). Glücklich, wer sich der kostspieligen Vorhalteleistung durch ge-
schickte Risikoselektion und Stratifizierung entziehen kann. Es wäre aber naiv
zu glauben, dass die freiwerdenden Mittel dem medizinischen Impuls oder der
Weiterbildung junger Kolleginnen und Kollegen zugute kommen.

Unbestritten ist, dass Forschung und Entwicklung von Akteuren ausgehen, die
sich intensiv und andauernd mit einer Problematik auseinandersetzen können
und über das Privileg verfügen, unabhängig und selbstständig einen Bereich zu
entwickeln. Zu beklagen ist die heutige Reglementierungsdichte und das Mass
administrativer Hürden, die solchen Freiraum einengen und für die Forschung
nur Brotkrummen übrig lassen. Der Schweizer Chirurgie, einst auf einem
Spitzenplatz, droht der Abstieg in eine Liga des Mittelmasses durch Impuls-
losigkeit und Innovationsverlust. Die Dispersion der Kräfte, durch das KVG
gefördert und durch das kantonal aufgebaute Gesundheitswesen zementiert,
verbauen viel Potential, die (Spar)Visionen koordinierender Stellen sind derart
inkonsistent, dass sie eher magistralen Stimmungsschwankungen als einer
erkennbaren Strategie entsprechen.

Die kritische Fallzahl 
Es ist kein Geheimnis, dass gewisse Eingriffe weniger Morbidität und Mortalität
zeigen, wenn sowohl der Operateur als auch die Institution und das Team regel-
mässig kritische Eingriffe durchführen. Diese Relationen gelten zum Beispiel für
die Chirurgie des Oesophagus, der Leber, des Pankreas, des Magens, aber
auch des Rektums und sind in anderen Bereichen wie der kardiovaskulären
Chirurgie gut etabliert. Die Chirurgengemeinschaft in der Schweiz ist sich die-
ses Zusammenhanges mit Bestimmtheit bewusst. Handelt sie auch danach?

Die Nachfolgeregelung des Chirurgen, zu dessen Emeritierung wir heute zu-
sammengekommen sind, zeigt am praktischen Beispiel, wie sich diese Frage im
konstruktiven Sinne beantworten lässt: Die klinischen Aufgaben eines Chi-
rurgen (und seines vor kurzem emeritierten Mitstreiters) mit breitem Erfahrungs-
schatz und einem für die heutige Zeit nicht nachahmbaren Weiterbildungs-
curriculum werden in Zukunft durch drei gezielt ausgebildete Schwerpunktchi-
rurgen wahrgenommen werden. Dies reflektiert einerseits den Stand der Weiter-
bildungsmöglichkeiten, andererseits die Gestaltungsmöglichkeiten im Wider-
streit zwischen Leistungsauftrag und Ambitionen.

Mehr Qualität dank weniger Ärzten(?)
In einer Schweizer Tageszeitung fand sich unlängst die im Untertitel festgehalte-
ne Aussage (ohne Fragezeichen, versteht sich) als Schlagzeile im Sinne einer
dankbar aufgenommenen Aussage eines sogenannten Experten (einem renom-
mierten Professor und Gesundheitsexperten, gemäss dem redigierenden Journa-
listen). Der Wahrheitsgehalt dieser Aussage sei vorläufig dahingestellt, stattdes-

Schwerpunktbildung fördert Innovation
Zukünftige Subspezalisierung der Chirurgie im Spannungsfeld der schweizerischen Spitallandschaft

Daniel Candinas, daniel.candinas@insel.ch 
Auszüge aus einer Rede am 1. Ostschweizer Chirurgiesymposium in Chur anlässlich der Emeritierung von Professor Adrian Leutenegger

Politics



sen erlaube ich mir vorerst einen Blick über den Ärmelkanal in ein System, das
derzeit aktiv versucht, mehr Qualität durch mehr Ärzte zu erreichen.

Die Schere zwischen dem Verhältnis der praktizierenden Ärzte im Vereinigten
Königreich und der Schweiz beginnt sich interessanterweise erst Ende der 60er
Jahre zu öffnen. Während dort die Ärztedichte nur unwesentlich zunimmt (unter
1,5 pro 1000 Einwohner), verzeichnet die Schweiz einen steilen Anstieg in den
70er Jahren, der in den 90er Jahren etwas abflacht, aber weiterhin zunimmt (>
3,5 pro 1000 Einwohner). 

Ob es Zufall oder Koinzidenz ist, dass sich nördlich von Dover die höchste
Sterblichkeit westlicher Länder an Karzinomen findet, die durchschnittliche
Wartezeit für ein Computertomogramm in vielen Gegenden bis 17 Wochen be-
trägt und die Wartezeiten für elektive Eingriffe (auch für ernsthafte Erkran-
kungen) mehrere Monate betragen, soll die geneigte Leserin oder Leser selber
entscheiden. Unser Experte scheint jedenfalls unter Qualität der ärztlichen Ver-
sorgung etwas anderes zu verstehen. 

Für Stadt und Land?
Unsere Fachgesellschaften haben die Zeichen der Zeit erkannt und stehen
heute vor der Aufgabe, das bereits vor kurzem revidierte Weiterbildungscurri-
culum einer weiteren Adaptation zu unterziehen. Meines Erachtens spiegelt die-
ser immer kürzer werdende Zyklus von Revisionen folgendes Phänomen: Wäh-
rend Jahrzehnten hat die Doktrin des Weiterbildungsinhaltes die Spitalland-
schaft geprägt. Diese Doktrin war dem traditionellen Lebensverhalten der
Schweizerischen Bevölkerung auf den Leib geschnitten. 

Mit der fast grenzenlosen Mobilität von Stadt und Land in allen Lebensbe-
reichen hat aber die Mobilität auch in der Medizin Einzug gehalten. Erst diese
Mobilitätsbereitschaft führt unter dem Druck wirtschaftlicher und politischer
Faktoren zum Umbruch der Spitallandschaft, der vor zwanzig Jahren eingesetzt
hat und beschleunigt anhält. Die Chirurgie befindet sich heute in der Situation,
dass sie sich dieser Entwicklung, die noch nicht abgeschlossen ist, anzupassen
hat, während die Spitallandschaft vorauseilt.

Themen, die bei der nächsten Revision sorgfältig zu hinterfragen sind, betreffen
die (Re)definition des gemeinsamen Stammes, die Stellung der Notfallchirurgie,
die Abgrenzung zu den Schwerpunktgebieten, die Möglichkeit der exklusiven
Schwerpunktbildung und die Schaffung wissenschaftlicher Curricula. Wie auch
immer der Konsens ausfallen wird, die Latenzzeit, die ein Curriculum bis zur
Implementierung in der Spitallandschaft benötigt, dürfte wohl weit über einer
Dekade liegen und mehrere Revisionen erleben. Mit anderen Worten: Solange
sich die Spitallandschaft verändert, wird die chirurgische Weiterbildung im
Spannungsfeld zwischen Grundversorgung und Subspezialisierung eine Bau-
stelle bleiben.
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Der Targon® PH erlaubt dank seiner 
winkelstabilen Verschraubung eine dauer-
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Die Privatklinik Hirslanden, eine der zwölf Kliniken der Hirslanden AG,
unterscheidet sich von öffentlichen Spitälern vor allem durch das
Belegarztsystem, das Ärzten und Patienten eine Reihe von Vorteilen bie-
tet.
Die Ärzte bestimmen selbst, in welchem Mass sie sich bei der Behandlung der
Patienten und für weitere Aufgaben (beispielsweise die Mitarbeit in Facharzt-
gremien oder den Besuch von Kongressen und Weiterbildungsveranstaltungen)
engagieren wollen. Die Patienten wiederum profitieren davon, dass sie nicht nur
den Arzt ihres Vertrauens frei wählen, sondern auch ein integriertes Versor-
gungssystem mit einer nahtlosen Verbindung zwischen ambulanter und statio-
närer Behandlung sowie einer durchgehenden Betreuung durch den Spezialarzt
beanspruchen können.

Schnelle Entscheidungswege und finanzielle Unabhängigkeit
Schnelle Entscheidungswege und die finanzielle Unabhängigkeit erlauben dar-
über hinaus die rasche Einführung von Methoden und Techniken, welche den
neuesten Erkenntnissen entsprechen. Ein für jede Klinik gebildeter Ärzterat stellt
das eigentliche Scharnier zwischen den Medizinern und der Klinikdirektion dar.
In diesem Gremium wird über die Weiterentwicklung der Klinik beraten, werden
neue Akkreditierungen besprochen oder die Anschaffung grosser technischer
Geräte diskutiert.

Ein Teil der über 330 Belegärzte betreibt eine sogenannte Inhouse-Praxis, das
heisst, die Ärzte führen ihre Praxis an der Klinik Hirslanden, und sind mit ihr sehr
eng verbunden. Da ein Arzt als Einzelkämpfer die Bedürfnisse von Patientinnen

und Patienten, aber auch die der Klinik heute kaum mehr ganz erfüllen kann,
haben sich viele Ärzte in Kompetenzzentren und Instituten zusammengeschlos-
sen. An der Klinik Hirslanden bestehen 17 Kompetenzzentren und 5 Institute.

Erfolgreiche Kompetenzzentren
Als erste Klinik der Schweiz schuf Hirslanden 1986 ein vernetztes medizini-
sches Kompetenzzentrum, das bekannte Herzzentrum. Dort haben sich nicht
nur Fachärzte des gleichen Fachs organisiert, auch Kardiologen, interventionel-
le Kardiologen und Herzchirurgen arbeiten sehr eng und mit Kollegen aus den
Gebieten der Thoraxchirurgie und der Pneumonologie zusammen. Insgesamt
arbeiten im Herz-, Thorax-, Pneumologiezentrum 18 Ärzte. Dieses Modell wur-
de später auch von öffentlichen Spitälern übernommen.

Das ständig verfeinerte Konzept hat sich inzwischen auch für eine grosse Zahl
von weiteren Fachbereichen und für die Hirslanden AG bewährt. In den Fachge-
bieten Kardiologie und Herzchirurgie, Gastroenterologie und Viszeralchirurgie,
Onkologie sowie Orthopädie ist deren Multiplikation bereits stark fortgeschritten. 

Die Spezialisten ergänzen sich dabei mit ihren Subspezialitäten, arbeiten inter-
und multidisziplinär zusammen (beispielsweise auch mit regionalen Allge-
meinpraktikern) und sind auch in der Lage, den Notfalldienst effizient zu orga-
nisieren. Die Vernetzung, nicht nur innerhalb eines Zentrums, sondern auch der
Zentren untereinander, eröffnet einen immensen Wissens- und Erfahrungs-
fundus und ermöglicht eine übergreifende Qualitätssicherung zum Nutzen der
Patienten.

Kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien
Das Belegarztsystem an der Klinik Hirslanden in Zürich

Hans U. Baer, hans.baer@profbaef.ch
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Ambulante Behandlung für alle, stationäre Aufnahme nur für Zusatz-
versicherte
Mehrstufige Hierarchien sind unbekannt, Partner arbeiten in den Zentren in
Eigenverantwortung interdisziplinär zusammen. So sind die Entscheidungs-
wege sehr kompetent und sehr schnell. Der gelegentlich aufkommende Kritik-
punkt, Ärzte an der Hirslanden würden nur für sich arbeiten und ihre kompli-
zierten Fälle und Komplikationen nicht mit Kollegen besprechen, ist falsch. Im
Gegenteil, in den verschiedenen Gruppen unter Gleichen werden viel mehr und
intensivere Gespräche geführt als in den hierarchischen und deshalb oft nur
chefarztlastigen Systemen.

Wie alle anderen grösseren Kliniken der Hirslanden AG unterhält auch die Klinik
Hirslanden in Zürich einen 24-Stunden Notfalldienst, der von allen Personen,
unabhängig von deren Versicherungsstatus, in Anspruch genommen werden
kann. Der Notfalldienst ist einer der Bausteine, mit dem Hirslanden einen Bei-
trag zur optimalen medizinischen Versorgung leisten will. 

Leider ist Hirslanden im Notfall wettbewerbsmässig gegenüber den öffentlichen
Spitälern benachteiligt, da grundversicherte Patienten zwar ambulant behan-
delt, nicht aber stationär aufgenommen werden dürfen. Kritik aus den Reihen
der Kollegen an öffentlichen Spitälern an dieser Situation ist berechtigt.
Hirslanden kann das KVG-Gesetz nicht ändern, bemüht sich aber, Leis-
tungsaufträge der Kantone zu erhalten, um diesem unglücklichen Zustand zu
begegnen.

Hirslanden als Partner im Gesundheitswesen
Die Privatklinikgruppe Hirslanden hat sich in den letzen Jahren zu einem zuver-
lässigen Partner im schweizerischen Gesundheitswesen entwickelt. In zwölf
Kliniken zwischen Boden- und Genfersee arbeiten rund 1100 akkreditierte Be-
legärzte/-ärztinnen in mehr als 25 medizinischen Fachbereichen. Über 90 Kom-
petenzzentren sowie spezialisierte Institute stehen den Patienten zur Verfügung,
für deren Wohl 4000 kompetente Mitarbeitende sorgen.

Ende der achtziger Jahre kaufte Hirslanden vier von American Medical Inter-
national (AMI) in der Schweiz betriebene Kliniken auf. Schon damals war dem
Direktor der Klinik Hirslanden und heutigen CEO des Konzerns, Dr. Robert
Bider, klar, dass das Geschäft der privaten Leistungserbringer in Zukunft sehr
hart werden würde. Nur mit einer starken Klinikgruppe im Rücken konnte er
daran denken, seine Visionen und fortschrittlichen Konzepte erfolgreich zu rea-
lisieren. Vorerst sorgte der Schulterschluss der fünf Kliniken in Lausanne, Bern,
Aarau und Zürich für Aufsehen. Heute hat sich Hirslanden mit zwölf Kliniken als
grösste Privatklinikgruppe der Schweiz erfolgreich etabliert.

Klinische Forschung
Hirslanden engagiert sich in verschiedenen Segmenten, so auch im Bereich der
klinischen Forschung, welche patientenorientiert nach Weiterentwicklungen in
der medizinischen Betreuung und nach neuen, besseren Behandlungsmetho-
den sucht. Die Forschungsergebnisse erhöhen die Lebensqualität vieler Patien-

ten. Beispielsweise verfügt das Stoffwechsel- und Osteoporosezentrum Hirs-
landen über eine der grössten Datenbanken über Patienten mit Morbid obesity.

Aufgrund der klinischen und labormässigen Forschungsresultate werden heute
die Patienten sehr unterschiedlich behandelt: Diättherapien, laparoskopisches
Banding und laparoskopische Bypassoperationen werden individuell der Unter-
gruppe von Übergewichtserkrankungen angepasst. Jährlich betreuen die
Hirslanden-Kliniken und ihre Kompetenzzentren in Zusammenarbeit mit einzel-
nen Universitäts- und Kantonsspitälern sowie Partnern aus der pharmazeuti-
schen und medizintechnischen Industrie rund 20 Forschungsprojekte. Die
Forschungsresultate sind dem ganzen Hirslanden-Netzwerk und darüber hin-
aus allen Interessenten weltweit zugänglich (nähere Informationen unter
www.hirslanden.ch).

Privatkliniken in der schweizerischen Gesundheitslandschaft
Die Privatkliniken stellen im Schweizer Gesundheitswesen einen wichtigen
Faktor dar und sind unverzichtbar. Rund ein Viertel aller Spitalleistungen werden
durch sie erbracht. Mit rund 11.000 Betten stellt der private Sektor denn auch
20 Prozent des stationären Bettenbestandes. Demgegenüber schränkt eine
überaus hohe Regelungsdichte die privatwirtschaftliche Unternehmensführung
enorm ein. Zu erwähnen sind dabei die Spitalplanung, die Finanzierungsmoda-
litäten, die Preis- und Tarifgestaltung sowie eine Vielzahl von Vorschriften,
Normen und Verordnungen, wie beispielsweise im Bereich der Medizinprodukte
und des Strahlenschutzes, aber auch des Arbeitsgesetzes.

Hirslanden kämpft nicht nur für ihre eigenen Kliniken, sondern auch zusammen
mit ihren Belegärzten für das Überleben des freien Arztberufs. Die Privat-
spitalgruppe ermöglicht es vielen Ärzten, eigene Praxen zu betreiben, die mit-
ten in einer lebhaften und interessanten Klinik liegen und dennoch unsere eige-
ne ärztliche und wirtschaftliche Entwicklung zulassen.

Privatklinikgruppe Hirslanden
Total behandelte Patienten 2003

Hirslanden Klinik Aarau 12'065
Klinik Beau-Site, Bern 7'040
Klinik Permanence, Bern 4‘436
Salem-Spital, Bern 9'145
Andreas Klinik, Cham/Zug 8'309
Klinik Am Rosenberg, Heiden 3'988
Clinique Bois-Cerf, Lausanne 5‘963
Clinique Cecil, Lausanne 7'321
Klinik Birshof, Münchenstein 8'350
Klinik Belair, Schaffhausen 1'951
Klinik Hirslanden, Zürich 16'874
Klinik Im Park, Zürich 12'145



Pfizer AG
Schärenmoosstrasse 99
Postfach
8052 Zürich

Gekürzte Fachinformation BEXTRA® (Valdecoxib)
Selektiver Cyclooxygenase-2 (COX-2) Hemmer. Indikationen: Symptomatische Behandlung von Osteoarthrose, chronischer Polyarthritis;
akute Schmerzen; Primäre Dysmenorrhoe. Dosierung: Osteoarthrose/chron. Polyarthritis: 10 mg/d, Maximaldosis: 20 mg/d; Akute
Schmerzen/prim. Dysmenorrhoe: 40 mg/d; Ältere Patienten (KG < 50 kg): Behandlung mit niedrigst empfohlener Dosis beginnen; 
Mässige Leberinsuffizienz: Behandlung mit Vorsicht beginnen. Osteoarthrose/chron. Polyarthritis: 10 mg/d. Akute Schmerzen/prim. 
Dysmenorrhoe maximal 20 mg/d. Kontraindikationen: Überempfindlichkeit gegenüber Inhaltsstoffen von BEXTRA®, Sulfonamiden, 
Acetylsalicylsäure, NSAR, anderen COX-2-selektiven Inhibitoren; 3. Trimenon Schwangerschaft, Stillzeit; Aktive Magen- , Duodenal-
ulzera, gastrointestinale Blutungen, entzündliche Darmerkrankungen; schwere Herzinsuffizienz; schwere Leberinsuffizienz. 
Vorsichtsmassnahmen: Ältere Pat. mit reduziertem AZ, Acetylsalicylsäure. Schwere Niereninsuffizienz, Dehydratation, Bluthochdruck,
Wasserretention, gastrointestinale Erkrankungen. Bei ersten Anzeichen eines Hautausschlages/einer allergischen Reaktion  Valdecoxib
absetzen. Nach Bypassoperation. Postoperativ: Wundränder kontrollieren. Häufigste unerwünschte Wirkungen: Bauchschmerzen, 
Diarrhoe, Dyspepsie, Völlegefühl, Aufstossen, Übelkeit, alveolare Ostitis, Mundtrockenheit, Hypertonie, periphere Ödeme, Schlaflosigkeit,
Somnolenz, Anämie, Husten, Pharyngitis, Sinusitis, Pruritus, Ausschlag, Harnwegsinfektionen. Interaktionen: Orale Antikoagulantien, 
Tacrolimus, Cyclosporin, ACE-Hemmer, Diuretika, Antihypertensiva, Fluconazol, Ketoconazol, Lithium. Verkaufskategorie: B. Packungen
(kassenzulässig): 10 mgx20, 20 mgx20, 40 mgx5. Vertrieb: Pfizer AG, Zürich. Ausführliche Angaben siehe Arzneimittel-Kompendium der
Schweiz.                                                                                                                                                                                                                                 (27OCT03)

Referenzen: 1 Daniels SE et al. The analgesic efficacy of valdecoxib vs. oxycodone/acetaminophen after oral surgery. J Am Dent
Assoc. 2002 May;133(5):611–621. 2 Fricke J et al. Valdecoxib is more efficacious than rofecoxib in relieving pain associated with oral
surgery. Am J Ther 2002 Mar–Apr;9(2):89–97.

BEXTRA® – der NEUE spezifische COX-2 Hemmer

STARK. SCHNELL. 24 STUNDEN.

stark wirksam
– wirksam wie eine Opioid/Analgetika-Kombination1

schnell wirksam
– Wirkungseintritt innerhalb von 28 Minuten1

24 Stunden wirksam
– anhaltend wirksam bei 1x täglicher Dosierung1, 2

Indikationen
– akute Schmerzen
– primäre Dysmenorrhoe
– Osteoarthrose
– Rheumatoide Arthritis

www.bextra.ch

kassenzulässig

NEU: 
AUCH ALS BEXTRA® 

IV/IM
ERHÄLTLICH





Research I 

Cell Death & Differentiation
Water induces autocrine stimulation of tumor
cell killing through ATP release and P2 recep-
tor binding.

1Selzner N, 1Selzner M, 1Graf R, 1Ungethuem U, 2Fitz JG, 1Clavien PA

Department of Visceral and Transplantation Surgery, University Hospital of
Zurich, Zurich, Switzerland.

Background: Although quality assessment is gaining increasing attention, there is
still no consensus on how to define and grade postoperative complications. This
shortcoming hampers comparison of outcome data among different centers and the-
rapies and over time.

Methods: A classification of complications published by one of the authors in 1992
was critically re-evaluated and modified to increase its accuracy and its acceptabili-
ty in the surgical community. Modifications mainly focused on the manner of repor-
ting life-threatening and permanently disabling complications. The new grading
system still mostly relies on the therapy used to treat the complication. The classifi-
cation was tested in a cohort of 6336 patients who underwent elective general sur-
gery at our institution. The reproducibility and personal judgment of the classification
were evaluated through an international survey with 2 questionnaires sent to 10 sur-
gical centers worldwide.

Results: The new ranking system significantly correlated with complexity of surgery
(P < 0.0001) as well as with the length of the hospital stay (P < 0.0001). A total of 144
surgeons from 10 different centers around the world and at different levels of training
returned the survey. Ninety percent of the case presentations were correctly graded.
The classification was considered to be simple (92% of the respondents), reproduci-
ble (91%), logical (92%), useful (90%), and comprehensive (89%). The answers of
both questionnaires were not dependent on the origin of the reply and the level of
training of the surgeons. 

Conclusions: The new complication classification appears reliable and may repre-
sent a compelling tool for quality assessment in surgery in all parts of the world.

Annals of Surgery
Classification of surgical complications: a new
proposal with evaluation in a cohort of 6336
patients and results of a survey.

Dindo D, Demartines N, Clavien PA

1Department of Visceral and Transplant Surgery, University Hospital Zurich,
Zurich, Switzerland. 2Department of Medicine, University of Colorado Health
Science Center, Denver, Colorado, USA

Background: For years surgeons have washed the abdominal cavity with distilled
water to lyse isolated cancer cells left after surgery. No data are available supporting
this practice or evaluating the potential mechanisms of cell injury under these cir-
cumstances. Recent evidence indicates volume sensitive release of adenosine tri-
phosphate (ATP) and autocrine stimulation of purinergic (P2) receptor is necessary in
certain cell types to recover from swelling after hypotonic stress. We hypothesize that
ATP-P2 receptor binding might also trigger apoptosis after hypotonic stress.

Methods: We tested the effects of a short period of hypotonic shock on cell viabili-
ty and related mechanism of injury in both normal and cancer cells. Cells were incu-
bated for one minute with distilled water at 37*C. Cell viability was assessed using
trypan blue staining. The mechanism of cell death following the hypotonic challenge
was evaluated using various markers of apoptosis or necrosis. The release of ATP in
the extracellular media was assessed. Finally, we evaluated the role of ATP- P2
receptors in the induction of cell death following hypotonic stress using three diffe-
rent agents (blocking ATP-binding to P2 receptors). 

Results: One minute of exposure to distilled water followed by 24hr incubation in
isoosmotic media resulted in 73% cell death of SW403 cells, while only a minimal
decrease in viability (10 % and 5%) was detectable in normal cells (rat hepatocytes
and human fibroblasts). Cancer cells underwent a five-fold increase of volume after
one minute exposure to distilled water compared to the control group (incubated for
one minute in isotonic media). Recovery to the initial volume occurred within twenty
minutes after incubation in isotonic media. One minute challenge with water did not
result in a significant increase of LDH level (1.2–fold) compared to control cells, sug-
gesting that the mechanism of cell death was not through cell explosion and necro-
sis. All markers of apoptosis were significantly positive compared to the control cells.
Hypotonic challenge with distilled water resulted in a 8.7-fold increase in ATP release
(350nM) into the extracellular media. Inhibition of ATP binding to P2 receptors by
each of the three blockers dramatically improved cell viability after hypotonic stress.
Finally, treatment of cells with ATP_S, a non-hydrolysable agonist of the P2 receptor
at the dosage of 350nM induced cell death involving the apoptotic pathway regard-
less of any hypotonic stress. 

Conclusion: We demonstrated a novel pathway of cell death by apoptosis in human
colon cancer cells following a short hypotonic stress. This pathway is induced by
transitory cell swelling, followed by extracellular release of adenosine triphosphate
which specifically binds to P2 receptors. Binding of ATP induced apoptosis and cell
death. The adenosine triphosphate-P2 receptor cell death pathway opens new ave-
nues to modulate cell viability of cancer cells. 

Cell Death Differ 2004: In print IF (2003) 7.00 Ann Surg 2004; 240: 205-213 IF (2003) 5.94
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Department of Surgery, Division of Surgical Research, University of Basel,
Basel, Switzerland

Background: Tumour-associated antigens (TAA)-specific vaccination requires highly
immunogenic reagents capable of inducing cytotoxic T cells (CTL). Soluble peptides
are currently used in clinical applications despite an acknowledged poor immunoge-
nicity. Encapsulation into liposomes has been suggested to improve the immunoge-
nicity of discrete antigen formulations.

Methods: We comparatively evaluated the capacity of HLA-A2.1 restricted Melan-
A/MART-1 epitopes in soluble form (S) or following inclusion into sterically stabilised
liposomes (SSL) to be recognised by specific CTL, to stimulate their proliferation and
to induce them in healthy donors' peripheral blood mononuclear cells (PBMC), as
well as in melanoma-derived tumour-infiltrating lymphocytes (TIL). HLA-A2.1(+),
Melan-A/MART-1-NA-8 melanoma cells served as targets of specific CTL in 51Cr
release assays upon pulsing by untreated or human plasma-treated soluble or SSL-
encapsulated Melan-A/MART-1 27-35 (M27-35) or 26-35 (M26-35) epitopes. These
reagents were also used to stimulate CTL proliferation, measured as 3H-thymidine
incorporation, in the presence of immature dendritic cells (iDC), as antigen-presen-
ting cells (APC). Induction of specific CTL upon stimulation with soluble or SSL-
encapsulated peptides was attempted in healthy donors' PBMC or melanoma-deri-
ved TIL, and monitored by 51Cr release assays and tetramer staining.

Results: Na-8 cells pulsing with SSL M27-35 resulted in a five-fold more effective kil-
ling by specific CTL as compared with equal amounts of S M27-35. Encapsulation
into SSL also provided a partial (50%) protection of M27-35 from plasma hydrolysis.
No specific advantages regarding M26-35 were detectable in these assays. However,
at low epitope concentrations (</=100 ng ml(-1)), SSL M26-35 was significantly more
effective in inducing CTL proliferation than S M26-35, in the presence of iDC, as APC.
Preincubation with iDC for 6 h virtually abolished the capacity of S M26-35 to stimu-
late specific CTL proliferation, but only partially affected that of SSL M26-35. Most
importantly, SSL M26-35 was able to enhance the induction of specific CTL in heal-
thy donors PBMC and in melanoma-derived TIL as compared to S M26-35.

Conclusions: Taken together, our data indicate that encapsulation of TAA epitopes
into SSL results in effective immunogenic formulations suitable for clinical use in acti-
ve specific tumour immunotherapy.

British Journal of Cancer
Encapsulation into sterically stabilised liposo-
mes enhances the immunogenicity of melano-
ma-associated Melan-A/MART-1 epitopes.

Adamina M, Bolli M, Albo F, Cavazza A, Zajac P, Padovan E,
Schumacher R, Reschner A, Feder C, Marti WR, Oertli D, Heberer M,
Spagnoli GC

Department of Surgery, General Surgical Service, University of Basel, Basel,
Switzerland

Background: Placement and management of cutting setons in patients with transs-
phincteric perianal fistula can cause substantial discomfort. We report a standardi-
zed technique which permits minimal manipulation and harm to the anal structures. 

Technique: Placement of the seton: Identification of the primary tract of the fistula
and the placement of the thread can be performed in one single step. A non-absor-
bable, braided thread is inserted in an olive tip cannula. This cannula is used to probe
for the tract of the fistula. Once the internal opening of the fistula is identified, the
thread is grasped at the tip of the cannula with a pair of forceps and is pulled out of
the anus. The olive tip cannula is removed and the thread is cut in two parts. The
mucosa is incised over the muscular bridge to ensure that the thread is tied around
the „naked” muscle only. One thread is tied snugly around the muscle; the other is
tied loosely. 

Management of cutting setons: The snugly tied seton has to be replaced after 14
days to provide appropriate tension to cut slowly trough the muscle. To preserve the
anal structures and to reduce pain for the patient, it is important to avoid excessive
manipulation. This can easily be achieved with the second loosely tied seton. A new
thread is folded in the middle and connected to the opened sling of the loose seton.
The old thread is removed and in the same manoeuvre two new setons are placed.
Again, one thread is tied snugly around the remaining portion of the sphincter mus-
cle; the other is tied loosely. 

Results: Our experience in twelve patients with a transsphincteric fistula was as fol-
lows: all patients achieved complete healing, with no complaints of incontinence at
follow-up. In eleven patients the management of the setons could be performed
under regular oral pain medication. One patient preferred intravenous sedation with
Disoprivan (propofol). All patients were treated in an outpatient setting. 

Conclusions: A simplified way to manage cutting setons helps to minimize manipu-
lation and may reduce pain. In most patients our technique can be used with no addi-
tional anaesthesia and in an outpatient setting. 

International Journal of Colorectal Disease
Simplified placement and management of cut-
ting setons in the treatment of transsphincte-
ric anal fistula: technical note

Hamel CT, Marti WR, Oertli D

Br J Cancer 2004; 90:263-269 IF (2003) 3.89 Int J Colorectal Dis 2004;19: 354-356 IF (2003) 1.85
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Dank der Schnittbildtechnik (CT) sind seit einigen Jahren auch in der Traumato-
logie Diagnostik und Operationsplanung genauer geworden. Zahlreiche Studien
belegen die unumstrittenen Vorteile der 3D-Bildgebung bei der Behandlung von
komplexen Frakturen sowie Eingriffen an Becken und Wirbelsäule1,2,3. 

Die intraoperative dreidimensionale Visualisierung von Repositionsresultat und
Lage des Osteosynthesematerials sind der 2D-Durchleuchtung überlegen4. Da
mobile CT-Geräte im Operationssaal (noch) selten vorhanden sind, bieten drei-
dimensionale Fluoroskope (Abb. 1) eine valable Alternative.

Funktionsbeschreibung
Der Iso C-3D ist eine herkömmliche, mobile C-Bogen-Röntgenbildverstärkeran-
lage, die nebst kontinuierlicher und gepulster 2D-Durchleuchtung 3D-Schnitt-
bilder generieren kann. Durch eine isozentrische 190 Grad-Orbitalbewegung
können dreidimensionale Schnittbilder in axialer, sagitaler und koronarer
Richtung oder 3D-Oberflächenrekonstruktionen errechnet und dargestellt (Abb.
2) werden. Während einer Halbkreisrotation werden innert 120 Sekunden 100
(oder 50) digitale Projektionsaufnahmen von einem im Isozentrum positionierten
Objekt erstellt. Dabei beträgt das Bildvolumen („field of view“) unabhängig von
der Organgrösse 12cm in x-, y- und z-Richtung. 

Diskussion
Zahlreiche Studien haben den Wert der 3D-Fluoroskopie im Vergleich zur CT
und zur konventionellen Röntgendiagnostik bezüglich Frakturerkennung und
Bildqualität analysiert. Dabei konnte gezeigt werden, dass bei kleinen und
mittelgrossen Gelenken die 3D-Fluoroskopie dem CT ebenbürdig und der kon-
ventionellen Röntgendiagnostik überlegen ist1,2. An grossen Gelenken sowie
Becken und Wirbelsäule ist der Iso C-3D dem CT wegen der – durch den
Weichteilmantel bedingten – schlechteren Bildqualität und der Objektgrösse
(Untersuchungsvolumen auf 12 cm Kantenlänge limitiert) unterlegen1,2.

Zur Beurteilung des postoperativen Ergebnisses bei komplexen Frakturen so-
wie an Becken und Wirbelsäule hat sich die postoperative CT-Kontrolle seit
Jahren bewährt. Werden Fehlstellungen erst postoperativ festgestellt, sind Re-
visions-operationen nötig mit allen damit verbundenen Risiken, erhöhten
Kosten und allfälligen juristischen Folgen. Eine intraoperative Diagnose von
Fehlstellungen dank 3D-Fluoroskopie erlaubt eine sofortige Korrektur während
der gleichen Operation4. 

Für eine optimale Bildqualität ist eine teure Karbontischplatte unabdingbar. Die
Kosten steigen damit circa auf das Doppelte im Vergleich zur konventionellen
Fluoroskopie. 

Schlussfolgerung
Die Bildqualität der intraoperativ verfügbaren 3D-Fluoroskopie ist für kleine und
mittelgrosse Gelenke mit CT-Bildern (in der Regel erst postoperativ) vergleich-
bar. Intraoperativ festgestellte Fehlstellungen können deshalb sofort korrigiert
werden. 
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Optionen und Grenzen der dreidimensionalen Durchleuchtung
Die intraoperative Durchleuchtung mit mobilen C-Bogen-Geräten ist in der Traumatologie und Orthopädie seit Jahren bei
vielen Operationen unverzichtbar1. Durch die Entwicklung von minimal invasiven Operationstechniken hat die Bedeutung der
intraoperativen Bildgebung in den letzten Jahren noch zugenommen4.

Stephan Styger, Pietro Regazzoni, pregazzoni@uhbs.ch

Abb. 1. Der Iso C-3D ist eine C-Bogen-Röntgenanlage mit
der Option, 3D-Schnittbilder in sagitaler, koronarer und axi-
aler Richtung zu erstellen.

Abb. 2. Monitorbild des Iso C-3D (Beispiel Handgelenk):
links oben werden die sagitalen, rechts oben die koronaren
und links unten die axialen Schnittbilder dargestellt.
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L’ATLS existe depuis 20 ans aux Etats-Unis. Un coup du sort, auquel ont dû faire
face un chirurgien américain et sa famille, a été le déclic de départ. En 1976, Jim
Styner et sa famille s’écrasent lors d’un accident d’avion dans un coin perdu de
l’état du Nebraska. L’épouse décède sur les lieux de l’accident, lui-même et ses
trois enfants ont été traités dans un premier temps dans un hôpital local où la
prise en charge initiale a été inadéquate. Jim Styner met cela sur le compte
d’une mauvaise organisation du système d’urgence des USA et amène ses con-
statations devant „l’American College of Surgeons“.

Le problème de l’inhomogénéité des structures d’accueil et de soins aux poly-
traumatisés était déjà connu, et par la suite, de nouvelles lignes conductrices
furent élaborées. En 1980, sur l’initiative de Jim Styner, le premier cours ATLS a
lieu aux USA, organisé et soutenu par le „Committee on Trauma“ de „l’American
College of Surgeons“.

Depuis cette date, l’ATLS s’est implanté un peu partout dans le monde. En
1988, le „Royal College of Surgeons“ a reçu l’autorisation d’effectuer ce cours
en Angleterre. Actuellement, ce cours se déroule dans 39 pays de par le monde.
Le matériel du cours est régulièrement remis à jour en y incluant les nouvelles
découvertes.

La Suisse qui a été le trentième pays à l’obtenir, offre ce cours depuis 1998. Huit
chirurgiens et anesthésistes sont allés durant l’automne 1997 à Colombia
(Caroline du Sud, USA), suivre le cours étudiant et instructeur avec succès.
C’est en juin 1998 à Bâle, qu’a eu lieu le cours inaugural en présence de l’ATLS
Faculty américaine et sous le patronat de la Société Suisse de Chirurgie. Depuis
cette date, la Suisse est autorisée à offrir ce cours sur son territoire.

Buts de l’ATLS
Le but du cours ATLS est d’offrir une standardisation de la prise en charge des
patients polytraumatisés au cours de la première heure appelée communément
golden hour. Ce cours enseigne une stratégie à la fois diagnostique et théra-
peutique à appliquer aux polytraumatisés lors de la prise en charge initiale.
Selon une systématique rigoureuse, le médecin pourra s’appuyer sur un con-
cept clair afin d’arriver à un diagnostic et à un traitement rapidement.

Par cette prise en charge primaire rigoureuse, non seulement la mortalité dev-
rait être réduite, mais également la morbidité liée aux infections et aux défail-
lances multi-organes qui surviennent typiquement 10 à 20 jours après le trau-
matisme. L’ATLS s’appuie sur un concept clair et précis: a) évaluation et prise
en charge du patient selon le système ABCDE, b) prise en charge immédiate
des lésions pouvant menacer la vie, c) un diagnostic précis et définitif n’est pas
important au début et ne doit en aucun cas modifier la prise en charge initiale,
d) un travail rapide et efficace, e) la maîtrise de techniques standardisées afin de

ne pas péjorer une situation. Ci-dessous, quelques exemples des thèmes trai-
tés lors du cours:

• Prise en charge initiale du polytraumatisé.
• Protection des voies aériennes
• Prise en charge de l’état de choc
• Emploi des collerettes cervicales et prise en charge des traumatisés 

vertébraux.
• Log rolling
• Traumatisme du thorax
• Traumatisme abdominal
• Traumatisme crânien
• Blessés de la colonne vertébrale
• Traumatisme de l’appareil locomoteur
• Brûlures, gelures
• Traumatisme de l’enfant

Le cours s’adresse à des médecins, qui en règle générale, travaillent avec des
polytraumatisés, mais également à des personnes qui sont confrontées à de tels
patients de manière occasionnelle.

Organisation
Le cours se déroule sur 2 jours et a lieu dans 5 endroits différents en Suisse
(Bâle, Zürich, Berne, Genève et Lausanne). Le contenu se trouve clairement
expliqué dans le manuel ATLS qui est envoyé 6 semaines avant le cours et doit
être étudié. Ce n’est que de cette manière que les participants peuvent le mieux
profiter du cours. Un QCM envoyé aux candidats et corrigé au début du cours
teste les connaissances tirées du manuel. Le format du cours s’appuie sur des
présentations (lectures) ainsi que des exercices pratiques sur des patients gri-
més, des cadavres d’animaux ou humains.

Un processus d’apprentissage interactif par groupes est proposé aux partici-
pants. Les participants sont évalués tout au long des 2 jours _ de cours. Pour
réussir ce cours, le participant doit: 1) suivre tous les exercices pratiques, 2)
avoir procédé à une prise en charge initiale correcte d’après un scénario de
simulation appliqué à un patient grimé ainsi que 3) avoir un taux de réussite de
80% au QCM final. Le participant reçoit alors un certificat qui est valable 4 ans.
S’il veut le renouveler, il doit suivre tous les 4 ans une remise à jour („Refresher
Course“).

Expérience acquise à ce jour 
16 à 18 cours sont offerts chaque année en Suisse. Au total, jusqu’à fin mai de
cette année, on compte 85 cours étudiants et 13 cours instructeurs (cf. graphi-
que). A ce jour, 1339 participants ont suivi un cours ATLS en Suisse. Les résul-

ATLS Switzerland
Le cours ATLS (Advanced Trauma Life Support) avec ses „guide-lines“, ses algorithmes et ses recommandations, est
aujourd’hui le fondement de la prise en charge de chaque patient polytraumatisé

Paul-Martin Sutter, National Director, ATLS Switzerland, paul-martin.sutter@szb-chb.ch 
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tats sont bons, presque sans exception. L’évaluation de la qualité du cours est
très bonne. Les cours sont organisés de manière professionnelle, ce qui ne peut
naturellement se faire sans l’aide importante des coordinateurs nationaux et
locaux. L’engagement et la motivation des instructeurs est certainement un fac-
teur important de la bonne qualité de ce cours.

Actuellement, nous avons en Suisse 110 instructeurs qui donnent 1 à 2 cours
par année. Nous avons repris récemment tous les protocoles des cours entre
1998 et 2002, ce qui représente 53 cours étudiants, 92 instructeurs, et 842 par-
ticipants. La note moyenne obtenue par l’ATLS est de 2,6, en sachant que l’é-
chelle va de 0 à 3 (0=mauvais, 1=suffisant, 2=bon, 3=excellent). Ce qui est le
plus apprécié en particulier, ce sont les exercices pratiques et l’enseignement
interactif. Dans ce sens, le cours ATLS peut être encore amélioré en tenant
compte de ces deux aspects.

La plupart des participants viennent avant tout des disciplines chirurgicale et
anesthésique. Presque 50% des participants sont chirurgiens, 40% anesthési-
stes, ce sont donc les médecins qui ont le plus souvent à faire avec des patients
polytraumatisés.

Que nous réserve l’avenir? On peut regarder l’avenir avec un certain optimisme.
La réputation du cours en Suisse reste bonne et il est important de garder ce
haut standard de qualité et de progresser encore là où c’est nécessaire. Ceci
n’est pas possible sans une préparation correcte de la part de chaque instruc-
teur. Le groupe d’instructeurs actuel est excellent et tant qu’on pourra compter
sur eux, je suis sûr que le but pourra être atteint. A long terme, il est certain que
les exercices pratiques ne pourront plus se faire sur des cadavres d’animaux ou
humains. A l’âge de l’électronique, il va falloir chercher d’autres possibilités, réa-
lisant ainsi des découvertes comme dans n’importe quel champ médical.

Informations: site internet de l’ATLS: www.pixalp.ch/atls

Où s’inscrire:
Mme Anuschka Gassler
SGC/SSC Sekretariat, Netzibodenstrasse 34
Tel. +41 (0)61 815 96 60, info@sgc-ssc.ch
Postfach 1527, CH.4133 Pratteln
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absaugung sowie weitere Komponenten für den OP integrierbar

Neue und verbesserte HF-chirurgische Funktionen

Trotz umfangreicher Funktionsausstattung einfach zu bedienen

Neues Aktivierungskonzept – anpassbar auf Ihre OP-spezifischen
Anforderungen

Ergonomischer, mobiler Systemträger
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Adrian Leutenegger, aus dem Kantonsspital Chur haben Sie sich zurück-
gezogen. Ist Ihnen der Abschied schwer gefallen?
Ich habe im Mai aufgehört und meine Arbeitsleistung reduziert. Ich bin zwar
nicht mehr chirurgisch, aber weiterhin handwerklich tätig. Ich war immer ein
Handwerker und das will ich auch bleiben. Der tägliche Kontakt in der Klinik
fehlt mir zwar, aber dafür habe ich auch keinen Zeitdruck mehr. Die zuletzt
unangenehmen Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen haben mir das
Aufhören nicht so schwer gemacht haben.

An welche Probleme denken Sie dabei?
Es sind sehr viele wichtige Fragen nicht gelöst. Darüber mache ich mir
Gedanken. Die Anspruchshaltung der Patienten hat, teils durch mediale Ein-
flüsse, ein problematisches Mass angenommen. Manche wollen ein Maximum
an medizinischer Versorgung in Anspruch nehmen, wollen oder können sie aber
nicht bezahlen. Das führt zwangsläufig zu einer Zweiklassen-Medizin. Zwei-
klassen-Doktoren gibt es bereits. Die einen betrachten die Medizin als Geschäft
und bieten Spitzenmedizin zu Spitzenpreisen an. Dadurch entstehen bei den
Patienten teils falsche Hoffnungen, weil sich nicht alle diese Behandlungen lei-
sten können. Die anderen arbeiten im Bereich der öffentlichen Medizin und
geraten immer mehr unter Kostendruck, der sich mit der Anspruchshaltung der
Patienten nicht mehr vereinbaren lässt. Vielleicht müssten wir an diesem Trend
noch einmal Korrekturen vornehmen.

Wie könnten diese aussehen?
In der Chirurgie gibt es zu viele Angebote in der Komfortmedizin, die viel kosten,
deren Wirksamkeit nicht immer belegt ist und die nicht amortisiert werden kön-
nen. Es droht uns eine Entwicklung, wie sie bei den praktizierenden Ärzten be-
reits vollzogen wurde. Viele meiner Kollegen haben in die privatärztliche Tätig-
keiten gewechselt. Ich wundere mich, wovon die leben können. Zwangläufig
suchen sie alternative Verdienstmöglichkeiten. Viele Mitmenschen schimpfen
über zu hohe Krankenkassenbeiträge, geben aber ähnlich viel Geld für Alter-
nativmedizin aus. Viele niedergelassene Ärzte bieten diese an und haben sich
dafür stark gemacht, dass die Krankenkasse die Kosten übernimmt. Daraufhin
hat der Kostenträger Tarife festgelegt, die aber tiefer waren als die zuvor ver-
langten Preise für Zusatzleistungen. Also sucht der Arzt neue Tätigkeitsfelder.
So entsteht eine Spirale, die zur Verteuerung führt.

Wären zusätzliche Kontrollmechanismen ein Ausweg?
In meinen Augen ist jedes Reglement, das abgeschafft wird, ein Gewinn. Die
Spitäler sind ohnehin schon stark überreglementiert. Besser wäre es, die realen
Kosten zu benennen und die Bevölkerung zu fragen, ob sie sich das leisten will.
Die Situation ist wie in einem Restaurant, in dem ein Kunde ein gutes Nacht-
essen bestellt, das von der Küche ausgezeichnet zubereitet wird, das dann aber
ein Dritter, der gar nicht anwesend ist, bezahlen muss. Wir brauchen mehr
Transparenz.

Könnte das Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen und auf die
Spitallandschaft haben?
Allein das neue Arbeitsgesetz wird, konsequent zu Ende gedacht, gravierende
Auswirkungen haben. Eine Menge Spitäler werden nicht mehr betrieben werden
können, ohne dass neue Stellen geschaffen oder massive Abstriche im Angebot
vorgenommen werden. Das trifft besonders kleine Akutspitäler, wo heute schon
mitunter nur ein Assistent am Tag im Haus ist. Diese kleinen Spitäler müssen
womöglich schliessen. Das Arbeitsgesetz wird zu einer Konzentration in der
Spitallandschaft führen. In Zukunft müssen Spitäler eine vernünftige Grösse ha-
ben. Heute gibt es zu viele Häuser, die eindeutig zu klein sind, um die Inves-
titionen zu amortisieren. Leider haben wir in der Schweiz noch nicht darüber
diskutiert, wie gross die kleinste funktionierende Einheit sein muss. In meinen
Augen liegt die Zahl bei 300 bis 400 Betten. 

In solchen Spitälern hätten wir eine gute Auslastung, genügend Präsenz von
Ärzten, effiziente Spezialisierung und ausreichend Weiterbildungsstellen. Für
unsere kleinen Spitäler in den abgelegenen Talschaften habe ich auch keine Pa-
tentlösung. Wenn aber eine Weiterbildung mit den neuen Arbeitsbedingungen
nicht mehr gewährleistet werden kann, finden sich bald keine Assistenten mehr
für diese Stellen. Eine stationäre Chirurgie muss dann eventuell aufgegeben und
die Grundversorgung der Bevölkerung durch gut ausgerüstete Gruppenpraxen
sichergestellt werden.

Das heisst, der chirurgische Allrounder stirbt aus? Sie selbst waren ja
sowohl traumatologisch, als auch viszeralchirurgisch tätig. 
In den ersten Jahren als Assistenzarzt war ich sehr intensivmedizinisch ausge-
richtet und kam mehr mit viszeralchirurgischen Fällen und Ernährungsfragen in

„Wir brauchen mehr Transparenz“
Adrian Leutenegger ist nach einer abwechslungsreichen Laufbahn, in der er zuletzt Chefarzt im Departement Chirurgie
des Kantonsspitals Chur war, in den Ruhestand getreten. Im swiss knife-Gespräch blickt er auf seine Laufbahn zurück und
denkt kritisch über die Probleme im Gesundheitswesen nach.

Stephan Vorburger und Felix Ruhl
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Berührung. Dazu kam ein kardiologisches Forschungsjahr in Zürich. Eigentlich
wollte ich mich dann auf die Herzchirurgie konzentrieren, man hat mir aber
damals gesagt, es gebe schon zu viele Herzchirurgen in der Schweiz. So bin ich
zum Allrounder geworden. In Chur habe ich in den letzten Jahren mehr vis-
zeralchirurgisch gearbeitet, aber das Trauma gehörte natürlich auch zum Alltag.
Im Grunde hat mich stets beides interessiert. Die Viszeralchirurgie ist emotional
belastender, für mich als handwerklich Interessierten ist die Traumatologie aber
auch faszinierend.
Zum ersten Teil der Frage: Der Allrounder wird bestimmt aussterben. Ich habe
das an mir selbst bemerkt. Das medizinische Wissen und die technischen
Möglichkeiten haben sich in den letzten Jahren rasch weiter entwickelt. Da
konnte ich nicht mehr überall mithalten – zu wenige Fälle, zu wenig Zeit. Die
Spezialisierung ist aber an sich im Interesse der Patienten. Die dadurch entste-
hende Verbesserung des medizinischen Angebots kann aber nur in grösseren
Kliniken mit genügend Fallzahlen gesundheitspolitisch verantwortet werden. 

Welche Erfolge haben Sie in Ihrer Laufbahn erzielt und an welchen Neue-
rungen in der Forschung waren Sie beteiligt?

Am wichtigsten war die Einführung der von Professor Dudrick in den USA ent-
wickelten parenteralen Ernährung. Ich konnte diese Methode während eines
Studienaufenthalts in Houston erlernen, in Basel in den 70er Jahren mit meinen
Kollegen anwenden und in den folgenden Jahren in Chur verfeinern. Auf diesem
Gebiet habe ich mich auch habilitiert. Durch die redaktionelle Arbeit mit der ZUV
und dann mit Swiss Surgery habe ich zudem den Kontakt zu den Fortschritten
in der Chirurgie nie verloren.

An welchen Vorbildern haben Sie sich in Ihrer Laufbahn orientiert?
Entscheidenden Einfluss auf mich hatte Professor Allgöwer und die Art, wie er
Chirurgie als wissenschaftlich fundierte, manuelle Tätigkeit betrieben hat. Er
war sehr streng, hat mich aber auch stark gefördert. 

Die Führungsaufgaben im Militär haben mich ebenso geprägt. Führung ist auch
im Spital ein bedeutsamer Faktor. Wir sehen das gerade jetzt mit der sich
anbahnenden Trennung zwischen Chefärzten und Klinikchef. Es ist eine grosse
Herausforderung für Chefärzte, neben ihrer fachlichen Tätigkeit auch ihren
Auftrag in der Spitalführung kompetent wahrzunehmen.

Curriculum Vitae
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Einen Vorteil schätzen Chirurgen verschiedener Fachdisziplinen am neuen
Wasserstrahlverfahren gleichermassen: die Möglichkeit zur selektiven
Dissektion und Präparation feinster Gewebestrukturen. Sei es in der Le-
berchirurgie beim Trennen von Parenchymgewebe und gleichzeitiger
Schonung der Blutgefässe oder z.B. bei Parotidektomien in der HNO-
Chirurgie; mit der Wasserstrahltechnik bleiben selbst feinste Gesichts-
nervenäste erhalten. Auch in den Fachgebieten Urologie und Orthopädie
profitieren Anwender und Patient von diesem selektiven chirurgischen
Verfahren mit zusätzlichen Vorteilen wie verkürzter OP-Zeit, minimierter
Blutung und Schonung von Organ und angrenzendem Gewebe.

Die selektive, anatomiegerechte Gewebeseparation mit der Wasserstrahl-Tech-
nik basiert auf den unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften biologi-
schen Gewebes. Struktur, Festigkeit und Elastizität sind ausschlaggebend da-
für, wie sich Gewebe bei einem definierten Wasserdruck verhält. Während zum
Beispiel in der Leberchirurgie weiches Parenchym bei einem Druck von 30 bar
disseziert wird, bleiben Blutgefässe in diesem Druckbereich erhalten und kön-
nen auf diese Weise freipräpariert und unter Sicht mit Clip, Ligatur oder Koagu-
lation versorgt werden.

Die Abdominal-Chirurgie profitiert bei der TME (Totale Mesorektale Excision)
ebenfalls von den Vorteilen der Wasserstrahltechnik. Durch den selektiven Cha-
rakter des Verfahrens kann das Mesorektum in onkologisch radikaler Technik
freipräpariert und reseziert werden. Blutgefässe werden dargestellt und unter
Sicht versorgt, mit dem Ergebnis eines vollständigen, totalen Exzidats; unter
Erhaltung der Nervenstrukturen im Beckenraum. Die Nerven erhaltende Technik
führt zu einer Reduzierung von postoperativen Komplikationen wie Blasen- und
Sexualfunktionsstörungen.

Anwendung bei Nierenteilresektion und in der Urologie
Vergleichbar mit der Leberchirurgie sind die Anwendungs-Merkmale der
Wasserstrahl-Chirurgie bei der Nierenteilresektion in der Urologie. Zu den häu-
figsten Komplikationen konventioneller Techniken zählte bislang die intraopera-
tive Blutung. Parenchymale Blutgefässe ziehen sich nach Durchtrennung tief in
das Nierengewebe zurück und können nur unter erschwerten Bedingungen ver-
schlossen werden. Im Gegensatz zu thermischen Verfahren entsteht bei der
Wasserstrahl-Dissektion an den Schnitträndern keine Nekrosezone, so wird
eine grösstmögliche Restfunktionalität der Niere gewährleistet. Mit der Wasser-
strahl-Chirurgie wird das Nierengewebe, z.B. bei der Nierenteilresektion präzise
und blutungsarm getrennt. Das Nierenkelchsystem oder einzelne Blutgefässe
werden schonend separiert und anschliessend sicher versorgt, blutungsarm mit
guter Sicht auf das OP-Feld.

Radikale Prostatektomie
Eine weitere interessante Indikation für die Wasserstrahltechnik stellt die Radi-
kale Prostatektomie dar. Die Selektivität ermöglicht eine schonende Präparation
des Gefässnervenstranges und eine gezielte Versorgung der Gefässäste zur
Prostata mit dem Ergebnis einer postoperativ verbesserten Kontinenz und Po-
tenz im Vergleich zu konventionellen chirurgischen Verfahren.

Industry

Wasserstrahl-Chirurgie
Interdisziplinäre Anwendung ermöglicht vielseitigen und wirtschaftlichen Einsatz dieser neuen Technik

Weitere Informationen bei:
Deltamed-Erbe AG
Fröschenweidstrasse 10, 8404 Winterthur
Telefon 052 233 37 27, info@deltamed.ch
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„Ende April 2003 wurde mein 13jähriger Sohn Dominic mit Unterleibsbeschwer-
den bei bekanntem B-Zell-Lymphom in ein Kantonsspital eingeliefert. In den
beiden folgenden Nächten bat er wegen starker Schmerzen das Pflegepersonal
vergeblich um ein zusätzliches Medikament. Mit Tränen in den Augen sass er
auf dem Bett und weinte vor Schmerz. Das Personal verweigerte ihm Medika-
ment, obwohl nachweislich Reservesubstanzen verordnet worden waren.
Wenige Tage später wurde Dominic in ein anderes Krankenhaus verlegt. Das
Spital, in dem er ursprünglich lag, war für diese Behandlung nicht geeignet. Es
folgten sechs Zyklen Chemotherapie. Solange der Krankheitsverlauf den Erwar-
tungen entsprach, war die Analgesie den Umständen entsprechend gut.

Nach dem vierten Zyklus beklagte sich Dominic „unplanmässig“ über zuneh-
mende Bauchschmerzen entsprechend der Analogskala acht bis zehn (Null
bedeutet schmerzfrei, zehn entspricht dem grössten vorstellbaren Schmerz).
Analgetika erhielt er nur zögerlich. Sie brachten keine nennenswerte
Schmerzlinderung. Die Ärzte waren während Stunden nicht erreichbar. Derweil
sass mein Sohn gekrümmt und nass vor Schweiss auf einem Stuhl. Er hatte
Tränen in den Augen, als ihm eine Pflegeperson sagte: „Dominic, ich habe dir
alles gegeben. Ich kann dir nichts mehr geben.“ Als ich diese Anordnung nicht
akzeptieren wollte und einen Arzt zu sehen verlangte, dauerte es Stunden, bis
dieser kam und zusätzliche, erfolglose Analgesieversuche unternahm.

Noch immer sass mein Sohn in erbärmlichem Zustand auf seinem Stuhl. Der
Arzt gab ihm zu verstehen, er wolle „halt nicht zu viel Schmerzmittel geben“. Er
liess sich dann aber doch noch erweichen, eine weitere Dosis zu verabreichen
– 1,5 mg Morphin für einen Jungen mit 173 Zentimeter Körpergrösse und 52
Kilo. Die Wirkung war erwartungsgemäss gleich null. Eine PCA-Pumpe mit
Morphin wurde „sofort“ versprochen, war aber auch zwei Stunden später noch
nicht installiert. In den folgenden Tagen änderte sich der Zustand des Jungen
kaum, die Schmerzen gab er meist mit sechs bis zehn an. Die Ärzteschaft stand
ratlos vor Dominic. Ich hatte den Eindruck, dass sie sein Verhalten für masslos
übertrieben hielten, obwohl durchaus objektive Anzeichen starker Schmerzen
vorhanden waren: Hypertonie, Tachykardie, Schweiss und Tränen, Stöhnen und
Agitation.

Dieser Zustand sollte mehrere Wochen dauern. Nach einer weiteren, erfolglosen
Chemotherapie erfolgte die Behandlung nur noch palliativ. Zur Analgesie wurde
Fentanyl eingesetzt. Leider wurden Menge und Frequenz derart zögerlich und

minimal eingesetzt, dass mein Sohn sich weiterhin im Bett wälzte und manch-
mal derart stöhnte oder heulte, wie ich mir dies sonst nur bei einem verenden-
den Tier vorstellen kann. Die behandelnden Ärzte waren zu dieser Zeit kaum zu
sprechen. Das Pflegepersonal stand hilflos umher und meinte: „Wir haben alles
gegeben, was wir geben dürfen. Und wenn wir alle fünf Minuten zum Arzt
gehen, dann ist Feuer unter dem Dach.“

Eines Tages erwischte ich eine Ärztin bei meinem Sohn, als er erneut schweiss-
gebadet vor Schmerzen stöhnte. Es hiess: „Wir sind jetzt mit allen Schmerz-
mitteln am oberen Ende angelangt und können nicht mehr geben.“ Nur durch
hartnäckigen Druck konnte ich erreichen, dass dennoch die Analgesie verbes-
sert wurde. Als eine Dosis von 7,5 mg/d Fentanyl erreicht war, sagte man mir,
nun wäre der Ceiling-Effekt erreicht, und man weigere sich strikte, die Dosis
weiter zu erhöhen. Die Unsinnigkeit dieser Aussage sollte sich tags darauf
erweisen. Nachdem Dominic für einige Stunden entlassen worden war, mussten
wir ihn wegen einer erneuten Attacke in ein grösseres Krankenhaus bringen, wo
seine Schmerzen der Skala zehn notfallmässig mit einer raschen Serie von Boli
von insgesamt 800 µg Fentanyl innerhalb von 15 Minuten zur kompletten
Schmerzfreiheit titriert waren. Die periphere Sauerstoffsättigung hatte in keinem
Moment unter 90 Prozent gelegen.

Es erfolgte ein chirurgischer Eingriff zur Drainage des Bauchraums. Meine Frau
holte unseren Sohn vom OP ab und erzählte, sie hätte Dominic durch die Türe
aus dem OP schreien hören. Die Anästhesistin meinte bei der Übergabe, sie
hätte noch ein Analgetikum verabreicht. Wegen postoperativer Schmerzen
weinte mein Sohn auf dem ganzen Weg vom OP bis auf die Station. Am näch-
sten Tag meint er, dass er ganz starke, postoperative Schmerzen gehabt hätte.
Im Anästhesieprotokoll stand, dass zweimal 0,1 mg Fentanyl verabreicht wor-
den waren – wahrscheinlich wurde vergessen, dass Dominic zu jenem Zeitpunkt
bereit 5 bis 7 mg/d Fentanyl erhalten hatte, und dass für eine wirksame, post-
operative Analgesie eine höhere Dosierung notwendig gewesen wäre. Mich
überraschte, dass niemand im OP oder auf der Station reagiert hat. Ist es bei
uns üblich, dass vor Schmerzen schreiende Kinder aus dem OP entlassen wer-
den? Oder ist es die Angst um das gute Arbeitsklima, die das Personal mund-
tot macht?

Nun wurde verordnet, dass durch eine PCA-Pumpe bedeutend mehr Fentanyl
verabreicht werden sollte und dass das Pflegepersonal meinem Sohn so viele

Wie weit darf Schmerz gehen?
Der Vater eines an Krebs verstorbenen Jungen berichtet von intolerablen Zuständen in der Palliation. Dominic starb nach
sechsmonatigem Leiden, teilweise unter unerträglichen Qualen, an einem abdominalen B-Zell-Lymphom. Dieser Fall zeigt
die heiklen Seiten der Schmerzbekämpfung. Zur Eröffnung einer Diskussion veröffentlichen wir einen Brief, den Dominics
Vater an den Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie gerichtet hat. (Die Redaktion)

Probleme in der Palliation – Eine authentische Leidensgeschichte deckt Missstände im Spitalwesen auf
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Boli zu verabreichen habe, wie er sich wünsche. Das klang wie eine Erlösung.
Als mein Sohn wenige Minuten nach dem ersten Bolus Fentanyl um einen zwei-
ten bat, weigerte sich die Schwester. Als ich die Pflegeperson auf die Verord-
nung aufmerksam machte und ihr riet, ihre Pflicht zu erfüllen, erfolgte Dienst
nach Vorschrift und es sollte eine Viertelstunde dauern, bis mein Sohn bei
Schmerzen der Skala acht bis zehn den nächsten Bolus Fentanyl erhielt.

Von nun an zählte Dominic die Minuten mit der Stoppuhr, bis er sich mit der
PCA-Pumpe den nächsten Bolus holen konnte. Es dauerte Tage, bis das
Pflegepersonal gelernt hatte, sich an die Verordnungen zu halten. Mein Sohn litt
mittlerweile derart unter Schmerzen, dass er verlangte, im Dunkeln zu sitzen.
Das ferne Geräusch von Fusstritten im Korridor wurde ihm zur unerträglichen
Qual. Mehrmals sagte Dominic zu seiner Mutter: „Am liebsten würde ich aus

Op-Katalog Software zur Erfassung Ihrer

Eingriffe in der Chirurgie

Erfassung und Auswertung Ihrer Eingriffe nach

unterschiedlichen Kriterien:

•Facharztkatalog für Chirurgie D und CH

•Chir. Schwerpunkttitelkataloge D und CH

•Schwerpunkttitelkataloge der EBSQ/UEMS

•Facharztkatalog für Chirurgie FMH

•Individuelle Auswertungen

Information und Download: www.operix.ch
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dem Fenster springen.“ Als mein Sohn der Ärzteschaft Angst vor Schmerzen
gestand, wurde ihm ein Antidepressivum verabreicht, denn Angst, so wurde ich
informiert, sei ein Anzeichen einer Depression.

Endlich wurde die Insuffizienz der Therapie erkannt und die Analgesie erfolgte
durch den Chefarzt der Anästhesie. Rasch wurden Clonidin und Fentanyl in
adäquaten Dosierungen und Intervallen verabreicht (bis zu 50 mg/d Fentanyl).
Übermässige Schmerzspitzen wurden bald mit adäquaten Boli von Ketamin
komplett unter Kontrolle gebracht. So durfte mein Sohn seine letzten Tage bei
einer – den Umständen entsprechend – guten Analgesie erleben.“

Felix Leyer

8th Postgraduate Course in Surgical Oncology
Schwerpunktsymposium 2005

Lucerne, Switzerland Thursday, April 21st 2005,  08.45 – 17.00
Friday,      April 22nd 2005, 08.30 – 16.30

Basics and Novelties in…

...Melanoma

Turning Research into Clinical Practice
Vaccination protocols and clinical research analyses resulting in 
guidelines for Switzerland
Organized by Michael Heberer and Markus Zuber
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Organized by Rolf Schlumpf and Urs Metzger

…Breast and Ovarian Cancer
Organized by Daniel Oertli and Walter R. Marti
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Organized by Urban Laffer and Jürg Metzger
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…Lung Cancer
Organized by Markus Furrer

…Pancreas Carcinoma
Organized by Urban Laffer

Organisation/Office
Geri Staudenmann Kommunikation
Postfach
CH-2500 Biel 3
Tel. +41 32 345 24 44
Fax +41 32 345 24 48
mail@geristaudenmann.ch

Contact
PD Dr. med. Markus Zuber
Tel. ++41 62 311 42 30
Fax ++41 62 311 41 25
mzuber_ol@spital.ktso.ch

Organisation Committee
PD Dr. med. Markus Zuber
Prof. Dr. med. Daniel Oertli
Prof. Dr. med. Urban Laffer 
PD Dr. med. Walter R. Marti
PD Dr. med. Jürg Metzger
Dr. med. Monika Richter
Dr. med. Ulrich Güller, MHS
Philipp Richter

www.schwerpunktsymposium.ch

Scientific Committee
Prof. Dr. med. Daniel Candinas
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Aus diesen Fertigkeiten heraus entwickelte er für die Schweizer Armee 1891 ein
Soldatenmesser und 1897 das legendäre „Offiziers- und Sportmesser.“ Ein
Markenzeichen war geboren, das, neben bemerkt, vorliegende Publikation zu
ihrem Namen inspiriert hat.

Seinen ersten grossen Erfolg hatte Elsener mit dem Grossauftrag für die Armee.
Aus dem anfangs robusten und schweren Messer entwickelte er im Laufe der
Zeit ein multifunktionales Werkzeug, ein Werkzeugkasten im Miniformat mit der
charakteristischen roten Verkleidung.

Der Clou des Offiziersmessers besteht in der Mehrfachnutzung jeder Feder.
Sechs Klingen auf nur zwei Federn ermöglichten es Elsener, das Messer in einer
derart leichten und eleganten Form herzustellen. Das New Yorker Museum of
Modern Art und das Staatliche Museum für angewandte Kunst in München
haben diese Idee geadelt, indem sie das Messer in die Sammlung „Gutes
Design“ aufnahmen.

Rostfrei und garantiert multifunktional
Das Schweizer Offiziersmesser geht mit der Zeit und ist ein Helfer in allen
Lebenslagen. Die Metallsäge dient dem Wanderer zum Verfertigen eines
Wanderstocks, die Nagelfeile verleiht dem Fingernagel den letzten Schliff. In
fröhlichen Stunden bewährt sich der Korkenzieher und dem digitalen Zeitalter
trägt das Messer mit einem USB-Speichermedium mit 128 MB Rechnung. Etwa
400 Versionen des Messers sind auf dem Markt, gekrönt vom Allzweck-Tool

„Swiss Champ“ mit 33 Funktionen, bestehend aus 64 Einzelteilen, aber nur 185
Gramm schwer.

Messertechnik und Chirurgie haben sich weiter entwickelt, doch mitunter
kommt es vor, dass ein Sackmesser einem Arzt als Skalpell dient. So rettete ein
Mediziner an Bord eines Flugzeugs einmal einem Kind, das sich an einem
Bonbon verschluckt hatte, das Leben, in dem er mit einem Schweizer Offiziers-
messer einen Luftröhrenschnitt durchführte.

Swiss Knife? swiss knife!
Die Chirurgie als Geburtshelferin des legendären Schweizer Offiziersmessers: Bei der Entstehung eines der Aushänge-
schilder der Schweiz, des Sackmessers aus dem Hause Victorinox, stand die Chirurgie Pate. Der Gründer von Victorinox,
Karl Elsener, betätigte sich anfangs als Messerschmied und chirurgischer Instrumentenmacher.

Felix Ruhl

Das Unternehmen Victorinox
Der Name Victorinox setzt sich aus Victoria, dem Namen der Mutter des
Firmengründers Karl Elsener und Inox, dem internationalen Kennzeichen
für rostfreien Stahl, zusammen. Firmensitz ist Ibach im Kanton Schwyz, wo
die 930 Angestellten von Victorinox die grösste Messerfabrik Europas bil-
den. In Ibach werden täglich rund 34.000 Swiss Army Knives und 38.000
andere Taschenwerkzeuge hergestellt, ausserdem 38.000 weitere
Haushalt-, Küchen- und Berufsmesser. 90 Prozent der Produktion gehen in
den Export. Seit über 100 Jahren ist Victorinox einer der beiden Lieferanten
des Soldatenmessers an die Schweizer Armee.

www.victorinox.com

Swiss Champ Swissmemory
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